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LXXI. 
Ueber einige neue Mineralien. 

Von 
Ph0ntex.s Whonuon. 

(Ahilos. Mag. and lourn. of Science, March 1843. p .  188.) 

Eins der hlufigsteii und wichtigsteii Mineralien ist der Feld- 
spath, welcher den Hauptbestandtheil im Granit und Gneis aas- 
macht und, mit Hornblende verbunden, die in Schottland vor- 
herrvchenden Gebirpsarten, 81s den Griinstein und den Basalt, 
bildet. Feldspath ist ein Doppelsalz, bestehend aus 3 Atomen 
kieselsaurer Thoiierde mit 1 Atom kieselsaurem Kali. Bisweilen 
ist das Hali durch Natron ersetzt. In diesem Falle wird das Mi- 
neral mit dem Namen AZbil bezeichnet und unterscheidet sich 
durch die Form seiner Krystalle; drei der l i n e n l i e n ,  die ich 
eben beschreiben will, kommeti mit dem Feldspath vor , unter- 
scheiden sich aber durch ihre Zusammensetzung. 

1) Erythrit. Die erste Art will ich mit dem Namen Erythrit 
belegen. Sie kommt ziemlich haufig in den Kilpatricksbergen 
und im Mandelstein an der Sudseite von Clyde bei Bishoptown 
vor. Ich weiss nicht, wer  sie zuerst bemerkt hat ; vor einipen 
Jahren brachte sie C l a c k e r s ,  ein Mineralienhandler in Old- 
Hilpatrick , als ein neues Mineral zu mir. Ich nenne es  Erythrit 
wegen der fleischrothen Farbe, welche alle die Arten besitzen, 
die ich gesehen habe. 

Sein specifischee Gewicht ist ungefahr 2,541 uiid stimmt 
demnach mit dem des gemeinen Feldspaths iiberein. Die Harte 
ist ungefahr die des Feldspathes ; die Textur ist dicht , oder we- 
nigstens nicht merklich blattrig, und ich habe niemals ein kry- 
otallisirtes Stuck gesehen. Er kit zusammengesetzt aus: 

Kieselerde 67,90 
Thonerde 18,OO 
Eisenoxyd 2,70 
Kalk 1,oo 
Magnesia 3,25 
Hali 7,50 
Wasser l,oo 

101,35. 
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7 (Al S3) + Jfg s3 + K s,, 
Pyroxen Ca S, + (4j Hg + 3 8') S,, 
Amphibol Ca S3 + 3 fly S,, 

so dass e r  vom Felddpath durch eine Halfte Kali dilferirt , die  
durcli Magnesia ersetzt ist. 

2) Perthit. Das nachste Mineral, welches ich zu erwahnen 
hahe, bezeichne ich mit dem Namen Perthit. Es wurde mir von 
W i l s o n ,  einem Wundarzt in Perth in Ober-Canada, zuge- 
schickt; hiervoii auch der Name, mit dem ich ihn belegt babe. 
Er komnit sehr haufig mit Feldspath verbunden vor und murde 
inir als eine Varietiit dieses Minerals zugeschickt. 

Die Farbe der mir gesendeten Art ist weiss; sie besteht aus 
einer Masse von so vereinigten Krystallen, dass sie eine Art von 
wiirfligem Mosaik bildet. Die Krystalle sind deutliche vierseitige, 
anscheinend rectangulare Prismen, die man aber nicht messen 
kann, da sie nicht isolirt werden kiinnen. 

Der Glanz ist glasartig; die H2rte geringer als die des Feld- 
spathes, aber das specifische Gewicht, welches 2,586 ist, ist 
gleich mit dem einiger Varietiiten dieses Minerals. Die Bestand- 
tlieile wurden gefundeii zu : 

Kieselerde 76,OO 
Thonerde 11,75 

Eisenoxydul 0,225 
Wasser 0,65 

99,625. 

Magnesia 11,oo 

Aus dieser dnalyse sieht man deutlich, dass er wesentlich 
yom Feldspath verschieden ist ; die Quantitat der Kieselerde ist 
vie1 grosser und diedes Kali's vollig durch Magnesia ersetzt. Seine 
Zusammensetzung kann dnrch die Formel 

dargestellt werden. Er ist ein vierfach-kieseIsaures Salz , wiih- 
rend der Feldspath ein dreifach-kieselsaures Salz ist. Konnte e r  
in hinreichender Menge erlangt werden, so wiirde er ein aus- 
gezeichnetes Material fur die Porcellanmanufactur sein. 

3) Peristwit*). Das zunlchst zu beschreibende Mineral er- 
hielt ich ebenfalls aus Perth in Ober-Canada von W i l s o n ,  und 

6 WS,> + 5 (H9 S,) 

*) Von n s p G r € &  Taube, wegen der taubenhalsigen Farben. 



496 Thomson: U c b e r  n e u e  M i n e r a l i e n .  

auch yon Dr. H o l m e s  in Montreal, unter dem Namen regenlto- 
genfurbiger Fekkpath; aber weder seine Eigenschaften noch 
seine Zusammensetzung en tspreclien dieser Benennung. 

Es waren amorphe dichte Massen nnd er schien von einem mit 
Schiesspulver gesprengten Felsen herzuriihren. 

Er i s t  hellbraunroth und zeigt ein vorziiglich blaues Farben- 
spiel auf der Oberfliiche. Er ist au den Ecken durchscheinend : 
er hat Glasglanz und eine unvollkommen bliittrige Textur; seine 
Hiirte ist nur also bedeutend geringer als die des Feld- 
spathes. 

Vor dem Liithrohre wird e r  weiss, schmilzt aber nicht. Mit 
Soda schmilzt e r  zu einer griinen Perle ,  und durch Zusatz van  
Salpeter wird diese roth ; mit Borax schmilzt er zu einem farh- 
losen Glase. 

Sein specifisches Gewicht ist 2,568. 

Er besteht aus: 
Kieselsaure 72,35 
Thonerde 7,60 
Kali 15,06 
Kalk 1,35 

Mangan- und Eisennxyd 1,25 
Wasser 0,50 

Magnesia l,oo 

99,ll. 
Die Menge der Kieselsaure ist grasser als in dem Feldspath, 

und die der Thonerde geringer, wahrend die des Kali's beinahe 
dieselbe ist. Wenn wir den Kalk, die Magnesia und die Oxyde 
des Eisens und des Mangans als zufiillig mit Kieselsiure , in dem- 
selben Verhiltniss wie Thonerde und Kali, vereinigte KBrper be- 
trachten , so kann die Zusammensetzung des Minerals dargestellt 
werden durch : 

Sind jedoch Halk und Magnesia wesentliche Bestandtheile , so 
wird die Formel sein: 

4 (Al 43) + 3 ( K  85). 

Al S, + (8 K + ca + & Mg> 8,. 
4) Silkit. Das vierte Mineral habe ich mit dem Namen Silicit 

belegt, megen der grossen Aehnlichkeit, die es mit dem Qudrz im 
gussern Anselien hat; doch ist es yon diesem Mineral durch seine 
Zusammensetzung ganzlich verschieden. Es kommt in einem 
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Basaltfelsen in der Gegend von Antrim vor und wurde mir von 
D o r p  n , einem irllndischen Mineralienhandler, zugeschickt. 

Die Farbe ist weiss mit einem Stich in's Celbe, die Textur 
blittrig und der Bruch kleinmuschlig. Es hat Glasglanz, eine 
Harte, beinalie der des Quarzes gleich, tmd ein specifisches Ge- 
wicht von 2,666 oder beinahe dasselbe wie Bergkrystall. 

Mit Soda schmilzt es zu eirier undurchsichtigen Perle und mit 
Borax zu einer durchscheinenden farblosen Perle. Seine Bestand- 
tlieile sind: 

Kieselsaure 54,8 

Eisenoxydul 490 
Thonerde 28,4 

Kalk 12,4 
Wasser 0,64 

100,24. 

Nehmen wir an ,  dass das Eisenoxydul mit Tlionerde verbun- 
den und nur zufallig vorhanden war, so wird die Zusammen- 
setzung des Silicits sein: 

7 (AZ 8,) + 2 (Ca s). 
Er ist ein wasserfreies Thonerdebisilicat. Von der Walk- 

erde unterscheidet er sich dadurch, dass er 2 (Ca 5') anstatt 
2 Aq enthalt. 

5 )  Gysnlzit. Dem fiinften Nineral habe ich den Namen Gymnit 
gegeben, weil es sich auf den nackten Bergen westlich von Bal- 
timore findet. Ich erhielt das Stuck in meine Sammlung von 
A l g  e r aus Boston. 

Das Mineral war inamorphen Stucken yon fahier und schmuzig 
orangegelber Farbe. Es is1 an den Kanten durchscheinend und 
besitzt Harzglanz. Es ist behr fest und schwer zu brechen; da- 
durcli wird es schwer, die Harte zu bestimmen; aber es ist wei- 
cher als Feldspath. Das specifische Gewicht ist 2,2165. In der  
Flamme einer Spirjtuslampe wird es stark braun ; mit Soda schmilzt 
es zu einer weissen undurchsichtigen Perle, mit Borax zu einer 
farblosen Perle ; mit salpetersaurem Hobaltoxyd nimmt es eine 
rosenrothe Farbe an. 

Nach der Analyse besteht es aus: 
32 Journ. 1. prakt. Chemie. XXSI. 8. 
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Kieselerde 40,16 
Magnesia 36,OO 
Wasser 21,60 
Thonerde mit Spuren yon Eisen 1,16 
Kalkerde 0,80 

99,72. 
Es ist daher zusammengesetzt aus Kieselsaure , Magnesia 

und Wasser, und seine Constitution kann durch die Formel 
2 (Bfg S) + Mg S, + 4 Aq ausgedruckt werden. 

6) Bultimoril. Das niichstz Mineral verdanke ich ebenfalls 
Herrn A l g e r .  Das Stuck war bezeichnet mit Asbest mit Chrom, 
und dem Fundorte Baltimore; deshalb habe ich dieser Species 
den Namen Baltimorit gegeben. 

Das Mineral besteht aus Langen- 
fasern, welche an einander liegen, uud hat grosse Aehnlichheit 
mit Asbest; es ist seidenglanzend, undurchsichtig, in dunnen 
Lagen an den Kanten durchscheinend; sehr wenig weicher als 
Kalkspath. Es schmilzt nicht vor dem Liithrohre, nimmt aber 
eine braune Farbe an. Dlit Soda schmilzt es zu einer undurch- 
sichtigen und mit Borax zu einer  durchsichtigen Perle. ES be- 
steht aus: 

Die Farbe ist graugrun. 

HieLelerde 40,95 
Magnesia 34,70 
Eisenoxydul 10,05 
Thoherde 1,50 
Wasser 12,60 

99,80. 
Seine ConMitution a m k t  folgende Fortnel aus : 

14 (@I s) + 3 (2 F+ A0 8, + 11 Aq. 
Asbest enth%lt h e h r  Kieselerde ond Kalkerde, welche dem Bal- 
timorit fehIt. In &er That ist Asbest blos eine Varietkt yon 
Pyroxen. 

7) Das lrdchsse Mineral nenhe ich wegen seiner Zusammen- 
setzung Tlumet.desubsesq&ulfat. Sein Fundort ist Sud-Peru. 

Es ist ein weiches ondurchsichtiges Mineral, ans seidenglan- 
zenden, neben einander liegenden Fasern bestehend. Die Farbe 
ist weiss, doch sind die Stucke theilweise von totblic8-gelben 
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Stellen durchdrungen , die augenscheinllch von einer kleinen 
Meirge fremden Stoffes herriihren , womit die Stiicke verunreinigt 
sind. Der Geschmack ist siiuerlich suss, jihnlich dem des Alauns. 
Das specifische Gewicht ist 1,584. Es ist lijslich in Wasser und 
bestelit aus : 

Schwefelsaure 32,95 
Thonerde 22,55 
Schwefelsaurem Natron 6,50 
Wasser 39,20 

101,20. 
Augenscheinlich 1 Atom Schwefelsiure 5 

1$ Atom Thonerde 3,375 
1 Atom schwefelsaures Natron 9,0 
5 Atome Wasser 5,625 

23. 
Das schwefelsaure Natron ist hier in einem griissern Verhilt- 

nisse enthalten als das schwefelsaure Kali oder Ammoniak im ge- 
wijhnliclien Alaun. Es ist merkwiirdig, dass in Sudamerika das 
Natron im Allgemeinen die Stelle des Kali's vertritt , welche's in  
andern Welttheilen vorkommt. Anstatt des Salpeters, der in 
lndien und selbst in Europa so haufig ist,  haben wir in Peru sal- 
petersaures Natron, und anstatt Kalialaun findeli wir in Buenos 
Ayres und andern Theilen von Sudamerika Natronalaun in man- 
delFormigen Hohlungen in einer Art von Schale abgesetzt. 

8) Die Herren A I g e r und J a c k  s o n  gaben einer Varietat 
des Chabasits, wslche sie in Reuschottland fanden und von der  
mir Herr A 1 g e r ein Stuck sendete , den Namen Acadiolit. Die 
Farbe des Minerals ist gelb und es besitzt die krystallinische 
Gestalt und die Charaktere des Chabasits so vollkornmen , dass 
man es als eine blosse Varietat dieses Minerals betrachten wiirde ; 
allein die Bestandtheile stimmen nicht ganz mit diesem uberein. 
Das specifische Gewicht des Acadiolits ist 2,0202, und er  enthalt : 

Kieselerde 52,4 
Thonerde 12,4 
Kalkerde 11,6 
Eisenoxyd 2,4 
Wasser 21,6 

100,4. 
32 * 



500 T h o m s o n :  Ueber  n e u e  M i n e r a l i e n .  

Die Menge der Thonerde ist im Chabasit grosser als im Aca- 
diolit. Wenn diese Yerschiedenheit constant ist, so. muss der 
Acadiolit als eine neue Species angesehen yerden. Die Consti- 
tution des Acadiolits und des Chabasits kann durch folgehde For- 
meln dargestellt werdeii: 

Acadiolit = 2 (AZ S,) + Cu S, + 6 Aq. 
Chabasit = 3 (Al S,) + Cu S, + 6 Aq. 

9) Prusilit. Das nschste Mineral, welches ich ernahne, habe 
ich Prasilit genannt , wegen der griinen Farbe,  wodurch das ein- 
zige Stuck, das ich gesehen habe, charakterisirt war. Es fand sich 
in den Kilpatricks-Hiigeln und wurde mir vor einigen Jahren von 
einem meiner iuhi j rer  gebracht. Er hatte das Stuck anfgehoben 
iind brachte es mir, um seinen Narnen zu erfahren. Seinern 
iiussern 'Ansehen , seiner Hi r te  und Textur nacli hielt ich es fiir 
schwefelsauren Kalk, gefiirbt durch einc Beimengung von Epi- 
dot; aber nac.h der chemischen Priifung entdeckte ich bald, dass 
die nach seinen ausseren Charakteren gebildete Meinung irrthiim- 
lich war. 

Die Farbe ist dunkelgriin und die Harte nicht griisser als 1, 
detin es rilzt nicht den Selenit. Es ist iindurchsichtig und hat 
ein specifisches Gewicht von 2,311, welches dem des Selenits 
sehr nahe kommt. Zwischen den Fingern lasst es sich zu Pulver 
zerreiben , da es aus sehr lose an einander. hangenden Fasern be- 
steht. Bis zur Rothgliihhitze erhitzt, verliert es 18 Proc. Wasser, 
nimmt eine lichtgelbe Farbe an und wird vie1 harter. Nach der 
Analyse hat es folgende Bestandtheile: 

Wasser 18,OO 
KieseIerde 38,55 
Magnesia 15,55 
Kalk 2,55 
Eisenoxyd 14,90 
Manganoxyd 1,50 
Thonerde 5,65 

96,70. 
Der 3 Yroc. betragende Verlust war wahrscheinlich ein Al- 

kali. Der Prasilit ist augenscheinlich ein dreifaches SesquisiIicat. 
Seine Constitution kann durch die Formel ausgedruckt sein : 

8 (Hg 814) + 4 (FBI;) + 3 (84Si4) + I8 Aq. 
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10) Das folgende Mineral ist eins, welches in den Eisenerz- 
lagern zu Franklin in New-Jersey vorkommt und unter dem Na- 
men Jefeel-solait von den Herren Ke a t i n g und V a  n u x e m urn’s 
Jahr 1822 zuerst angezeigt wurde. I i e a  t i n g  machte eine Ana- 
lyse davon, deren Resultat mich verleitete, es unter die Magne- 
sia-l)liaeralien zu stellen und als sehr  verwandt mit Pyroxen und 
Amphibol zu betrachten. 

Aber nachdem ich durch die Giite des Dr. T o r r e y  in  New- 
York ein Stuck dieses Minerals erhalten hatte , unterwarf ich es 
einer neuen Analyse.. Das Resultat war so verschieden von dem 
des Herrn K e a  t i n g , dass es  offenbar wurde , dass die Stellung, 
welche ich ihm angewiesen hatte, eine falsche, und dass es in der 
Wirklichkeit ein vierfaches Salz sei , bestehend aus Kieselerde, 
vereinigt mit vier Basen, Kalk, Thonerde, Eisen und Magnesia. 

Die Farbe des Jeffersouits ist dunkelolivengrun, in’s Braune 
iibergehend. Er ist blattrig und ldsst sich nacli H e a t i n g  in 
verschiedenen Richtungen spalten. Das Stuck , welches ich be- 
sitze, ist eiii unvolllrommen vierseitiges Prisma; aber die Fls- 
chen sind nicht glatt genug, um eine Messung damit anzustellen. 

Der Glanz ist harziihnlich und beinahe halbmetallisch; der 
Strich ist grau und das Pulver lichtgran. Er ist eher harter als 
Flussspath, obgleich weicher als Apatit. Das specifische Ge- 
wicht ist 3 , Z  Vor dem Lothrohre schmilzt e r  leicht zu einer 
dunkel gefarbteq Kugel: e r  besteht aus: 

Kieselerde 44,50 
Kalk 22,15 
Thonerde 14,55 
Eisenoxydul 12,30 
Magnesia 4,OO 
Wasser 1,85 

99,35. 

Die Constitution bann durch die Formel dargestelll werden : 
4 (Ca s> + 4 (Al s) + 2 (FS,) t@T% 

so dass er in seiner Zusammensetzung wesentlich vom Pyroxen 
itnd Amphibol verschieden ist. 


